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Ue ber Divicin ; 

H. Ritthausen. 
von 

Divicin nannte ich ein sehr N-reiches Spaltungsprodukt 
des Vicins, das als Schwefelsaureverbindung beim Erhitzen 
des Vicins mit 20-30 procent. Schwefelsaure abgeschieden 
wird und daraus durch Behandlung mit Kalilauge, am besten 
Titrirlauge, frei von Saure und durch Umkrystallisiren in 
kochendem Wasser in gelblichen, meist sehr kleinen langlichen 
Blattchen dargestellt werden kann. 

Zahlreiche Analysen von Praparaten verschiedener Dar- 
stellungen erwiesen betrachtliches Schwanken in der Zusammen- 
setzung, im Gehalt an C von 33,6O/, bis 34,5O/, und im Gehalt 
an N von 36,9O/, bis 35,9O/, (fur lufttrockne Substanz mit 
etwa 1,3O/, Trockenverlust). Die am meisten iibereinstimmenden 
Analysen mit Differenzen im 0-Gehalt von 33,69 bis 34,49 O/,, 
im N-Gehalt von 38,04O/, bis 38,67 dienten zur Berechnung 
ihrer mittleren Zusammensetzung, aus welcher sich dann die 
ungeheuerliche Formel C,,H,,N,,O,, berechnete. Bus nicht 
wenigen Bestimmungen schloss ich, dass die Substanz eine 
gleiche Anzahl von C- und N-Atomen enthalten und eine der 
Formel C,H,N,O, entsprechende Zusammensetzung haben 
miisse; im Einblick jedoch auf die erheblichen Differenzen in 
der Mehrzahl der Analysen und der mehr oder minder grossen 
Abweichungen gegen die Berechnung nach dieser Pormel hielt 
ich fur rathlich, vorlaufig die dem Mittel von 5 Analysen an- 
gepasste Formel aufzustellen, die ja deutlich genug auf ein 
Verhaltnis der C- und N-Atome = 1 : 1 hinweist, statt 
31 : 30. 

Die alteren Praparate des Divicins, meist dunkelgelb ge- 
farbt, wurden zum Theil umkrystallisirt und aus Vicin eine 
etwas grossere Menge des R6rpers:neu dargestellt, die erhal- 
tenen Substanzen grossten Theils analysirt. Die Analysen 
fuhrte Herr Dr. Neumann,  Assistent des Laboratoriums, aus. 
Die dabei gewonnenen Resultate lassen kaum bezweifeln, dass 
die von mir vorausgesetzte, resp. fur hochst wahrscheinlich 
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gehaltene Zusammensetzung des Divicins C,H,N,O, die allein 
zutreffende ist. Untersucht wurden: 

1. Aelteres Praparat, umkrystallisirt, 
2. 3 und 4 neu dargestellte Praparate. 
Dieselben gaben 

1. 2. 3. 4. Mittel (a) 
C 32,91 33,32 33,88 32,83 33,24 
H 5,30 4,88 4,59 4,89 4,84 
N 38,82 38,77 38,95 38,92 38,86 
0 22,W 23,03 22,58 23,36 23,06 

Zum Vergleich seien die Resultate einer grosseren Zahl 

Mittel @) 

von mir friiher ausge f~ r t en  Analysen zusammengestellt : 

c 33,56 34,04 33,41 33,69 34,49 33,89 33,80 33,84 
H 441 4,84 4,62 4,59 4,74 4,34 4,50 4,58 
N 37,93 38,23 - - 38,88 38,88 38,34') 38,45 

- - - - 23,13. 0 -  - - 
5 N-Bestimmungen gaben nur 36,8O/,, bis 37,6OIO N. 
Die Berechnung aus 

Divicin = C,H,N,O, 
ergiebt als procent. Zusammensetzung : 

Berechnet : 

C 33,57 
H 4,89 
N 39,12 
0 22,38 

Gefunden : 
a b 

33,24 33,84 
4,84 4,58 

38,86 38,45 
23,06 23,13. 

Divicin ist nicht sehr besfandig; bei der Auf bewahrung, 
selbst in gut schliessenden Stopselflaschchen wird es mit der 
Zeit fortdauernd dunkler, zuletzt dunkelgelb bis gelbbraun; 
beim Umkrystallisiren in kochendem Wasser wird es stets zum 
Theil zersetzt, krystallisirt nicht vollig unveriindert zu z/3 bis 
3/4 der angewandten Menge aus, die Substanz der Mutterlltuge 
lasst sich weder durch Abdampfen, noch durch Fallung mit 
starkem Alkohol und Schwefelsaure unzersetzt wieder gewinnen. 
I n  10 procent. Kalilauge gelost und mittelst Neutralisiren durch 

erhoht, da das N- 
Volumen iiber Kalilauge abgelesen, aber ale iiber Wasser abgelesen be- 
recbnet worden ist; die Correction ergiebt ein Plus an N = 0,20 %. 

l) Die Zahlen fur N sind slmmtlich urn 0,2 

31 * 
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Essigsaure oder Schwefelsaure gefallt, halt es hartnackig etwae 
Saure zuriick. Die Loslicbkeit in kochendem Wasser fand ich 
anniihernd 1 : 100, in kaltem Wasser etwa 1 : 300-350. Kali- 
lauge , loprocent., lost in der Kalte verhaltnissmassig leicht, 
schnell und unverandert. 

Auch das Daxstellungsverfahren aus Vicin hat Einfluss 
auf die Zusammensetzung, die grossere oder geringere Farbung; 
die besten Resultate erzielte ich beim Erhitzen mit 20-25- 
procent. Schwefelsaure bis zum beginnenden Kochen , wonach 
dann die Ausscheidung beginnt und bei gutem Umriihren sich 
bald vollendet. Concentrirtere Saure erzeugt stets dunkler 
gef arbte Ausscheidungen und theilweise tiefer gehende Spal- 
tung der urspriinglichen Substanz. 

Eine wassrige Losung von Divicin wirkt sehr stark redu- 
cirend: 

Ag-liisung - wird sofort zu Ag reducirt. 
EtgC1, ,, 
Phosphor-Molybdansaure - wird sofort tief blau. 

- giebt augenblicklich EgC1. 

,, - Wolframsaure - sofort schmutzig graublauer 
Niederschlag bei Zusatz verdiinnter Schwefelsaure. 

Pikrinsaure - reichlicher Niederschlag, gelblich flockig. 
Kalium- Wismuthjodid - nach liingerer Zeit Niederschlag 

in der Kalte, 
erwarmt - sofortige rothbraune Faillung. 

grauer Niederschlag. 

zeugen. 

Ealium-Quecksilberjodid - nach liigerer Zeit schmutzig- 

Platinchlorid - wird entfarbt, ohne Niederschlag zu er- 

Die Reaction mit sehr geringer Menge Eisenchlorid und 
Ammoniak, tiefblaue Farbung, habe ich schon fruher als cha- 
rakteristisch angegeben. 

Beim Kochen mit Kalilauge oder Natriumcarbonat wird 
die Losung fortdauernd dunkler, endlich rothbraun. 

Durch Salpetersaure wird die Liisung getriibt und scheidet 
sich bald ein krystallinischer Niederschlag ab. 

Die Zusammensetzung C,H,N,O, legte die Vermuthung 
nahe, dass Divicin in Beziehung zum Allantoin = C,H,N,O:, 
stehen, und durch Oxydation in diesen Korper iibergefiihrt 
werden kinnte. 
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Eine kleine Menge zerriebenes Divicin wurde im Uhrglase 
mit einigen Tropfen Salpetersaure, 1,40 spec. Gew., ubergossen 
und damit durchgeruhrt, dann einige Zeit stehen gelassen; der 
Ruckstand in Wasser heiss gelost, die Losung an der Luft 
verdunstet, gab gut krystallisirte Substanz , die nochmals um- 
krystallisirt und bei gewohnlicher Temperatur verdunstet Kry- 
stalle lieferte, die grosse Aehnlichkeit zeigten mit den in 
Funk’s  Atlas der physiol. Chemie abgebildten Allantoinkry- 
stallen und deren wassrige Losung mit ammoniakalischer 
Silberlosung einen weissen Niederschlag gab. Darnach durfte 
die E n t s t e h u n g  von Al l an to in  a u s  Divicin d u r c h  Oxy- 
d a t i o n  fur wahrsche in l ich  gel ten.  Spatere Versuche 
misslangen, da ich die Oxydation mit Salpetersaure noch nicht 
geniigend beherrschte; als ich den Ueberschuss an Saure im 
Wasserbade verdunsten wollte, wurde die ganze Masse purpur- 
roth l), beim Uebergiessen rnit Wasser wieder farblos, der 
Ruckstand aber verhalt sich ganz anders als der des ersten 
Versuchs. Ein in letzter Zeit noch ausgefuhrte Oxydation 
mit Salpetersaure unter Vermeidung der geringsten Warme- 
entwicklung verlauft im Sinne des ersten Versuchs. Versuche 
zur Oxydation mit ubermangansaurem Kali in alkalischer 
Losung gaben ebenfalls das erwartete Resultat nicht, sondern 
eine kuglig geformte, in Wasser fast unlosliche Substanz. 

Die Versuche habe ich nicht fortgesetzt. 
Um einen weiteren Anhaltspunkt zur Beurtheilung der 

Reinheit der dargestellten Divicinpraparate zu besitzen, unter- 
zog sich Herr Prof. Dr. Mugge  auf meine Bitte der Muhe, 
sie auf Uebereinstimmung in der Krystallform zu priifen und 
und theilte hieriiber Folgendes rnit : 

Divicin.  

Alle Praparate, rnit Ausnahme von 333a zeigen Fol- 
gendes: 

Krystallchen spindel- bis spiessformig, zuweilen etwas ab- 
geplattet, wegen Kleinheit (ca. 0,2 Mm.) und namentlich Run- 

l) Diese Farbung giebt auch Vicin, wenn es mit Salpetersiiure be- 
feuchtet, vorsichtig erwarmt, die 89;ure verdunstet wird; der weisse 
Ruckstand zeigt einen breiten purpurrothen Rand (a. a. 0: S. 208). 
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dung der Flachen nicht messbar. Annahe rnd  senkrecht zur 
Langsrichtung anscheinend Spaltbarkeit; ihr parallel die op- 
tische Elasticitatsaxe c, dagegen a zur Liingsrichtung unter 
ca. 7 O  geneigt. (Fig. 1.) Die etwas gelblich oder violett ge- 
farbten Krystalle sind schwach pleochroitisch, / /  c merklich 
stkkere Absorption (bis briiunlichgelb) als 11  a (farblos bis ganz 
lichtgelblich. Doppelbrechung sehr stark, in convergentem 
Licht keine Interferenzfigur. 

k 

Fig. 1. Fig. 2. 

Das Praparat 333a, aus alkalischer Losung durch Essig- 
saure gefallt, erwies sich anscheinend wesentlich verschieden 
von den ubrigen. Dies sowohl, wie auch das abweichende Ver- 
halten in den oben angefiirten Reactionen lassen die Annahme 
zu, dass es aus einer Essigsaureverbindung des Divicins besteht. 
Herr Prof. Mugge  bemerkt: 

P r a p  a r a  t 333 a von den iibrigen anscheinend wesentlich 
verschieden. Dunne Blattchen, Umriss und Ausloschungs- 
richtungen wie Fig. 2. 

Die Randbegrenzung scharf, entsprechend sehr schmalen 
reflectirenden, aber nur schwierig, wenn iiberhaupt nach mess- 
baren Krystallflachen (grosster Durchmesser der Blittchen nur 
ca. 0,l Mm.) parallel der Ausloschungsrichtung c vielleicht ein 
wenig starkere Absorption als 11 a. Doppelbrechung sehr stark 
im convergenten Na-Licht eine Interferenzfigur, unsymmetrisch 
zur normalen der Platte sichtbar. (Identitat mit den ubrigen 
Praparaten nicht absolut ausgeschlossen.) 

Der vorstehenden Mittheilung fiige ich noch die Bemer- 
kung hinzu , dass ich die Untersuchungen uber Vicin, Divicin 
und Convicin nicht weiter fortzusetzen gedenke. 




